
- -  Dr. A. D o d e l - P o r t  ist zum ausserord. Prof. an der Uni- 
versitat Zgrich ern~anut wOrden. 

Dr. E. g a m p e  ist am 23. November in Helmstedt gestor- 
ben. Er erreichte eta Alter von 85 Jahren. 

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.  

-- Auf Anregung des Professors Dr. N i t s c h e  in Tharand, hat 
der ,,deutsche Fischerei-Verein" beschlossen, einen Preis yon 500 
Mark fitr die beste krbeit fiber folgendes Thema auszusetzen: Von 
den zur Brut ausgesetzten Fisch-Eiorn, namentlich den Salmoniden- 
Eiern, vernichten die als ,,Byssus odor Schimmelbildungen" dem 
Fischzt~chtor wohibekannten Pilzo, die thefts zu don Saprolegniaceen, 
theils zu den Schizomyceten geh8ren, einen sehr betr~chtlichen Procent- 
satz. Es wird nun eine genaue botauische Schilderung der betreffenden 
Gattungen und Arten, ihrer Bio]ogie und Portpflanzung, der Art 
ihror Einf~hrung in die Pisehznchtapparate, der Bedingungen, die 
ihre Entwickelung beg~nstigen odor hindern, sowie eiue Darlegung, 
wie Sie das Ei schhdigen, gewiinscht. Daran sell sich die ErSrterung 
tier Prage schliessen, 0b and durch welche Mittel es mSolich w~re, 
ihre Zufflhrung i/berhaupt zu verhindern und welche Massnahmen 
gegen die weitere Verbreitung des einmal in eine Brut eingefiihrten 
Uebels am zweckm~ssigsten zu treffen w~ren. Die betreffenden Ar- 
beiten sind versiegelt und mit Motto versehen, his zu dora 1. October 
1882 an das Bureau des Deutschen Pischerei-Vereins in Berlin W., 
Leipziger Platz 9, zu i]bersendon. Die Bewerbung um den Preis ist 
internationaJ. Die eingesandton Preisschriften miissen in deutscher, 
franzSsischer odor englischer Sprache abgefass~ sein. 

--  Unter dem Namen I rmisch ia  hat sich in Sondershausen 
ein botanischer Verein for das nSrdliche Tharingen gebildet. 

Botani~cher Tau~ch~erein in Wien. 

Sendungen sind eingolangt: Yon Herrn D u f f t  mlt Pflanzen aus 
Thiiringen. - -  Von Hrn. W i e s b a u r  mit Pfl. aus NiederSsterreich. 
- -  Yon Herrn Ma tz  mit Pfl. aus Nieder0sterreich. - -  Von Herrn 
S o m In e r mit Pfi. aus B8hmen. 

Sendungen sind abgegangen an die Herren: W i n k l e r ,  Murr, 
Fe l smann ,  Oertel.  

Aus Ungarn einges, yon Ho luby :  Artemisia Absotanum, 
Aspidium lobatum, Cyperus fuscus f. umbrosa, G,,atiana cru- 
siata, Glqceri~ distaas, Hierc~e:te~ tridentatum, Lathyrus sil- 
vestris, Solanum miniature, Soya hispidct, 
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Aus Creation oinges, yon Dr. S c h l o s s o r :  Achillea nobili~', 
A. setacea. Asclepius ~yriaea C,~.n;,aur,a s~enolepis, Chenopodium 
o[~ulifolium, Diaathvs croaticus, D. longicaulis. Doronicum croa- 
ticum, .Euphorbia villo.,',t, Linum ~'ilvestre, Oenanthe banatiea, 
Oxalis stricta, Prenantl~es Sehlosseri~ Pyrethrum macrophyl~um, 
Schlosseria heterophylla, Senecio silvaticus, S. Vukotinovici, Tri- 
folium exp~nsum, Veronica crassifolia, Vicia purpurascens. 

Aus Westphalen einges, von R e i s s :  Ali~ma natans, A. ra- 
nunculoides, Alopecvrus a.qrestis, Arenaria mari~m, Cladium Ma- 
riscus, Cor ydalis claviculata ~ dpactis microfl~ylla, JE/Jiyogo~ 
aphy/lum, Gentiana uligi,osa, tlerminium Monorchis, Hypericum 
elodes, Litorella lacustris, Lycopodium inundatum, Myriophyll,on 
alterniflorum, Orchis .ft, sca, O. militaris, Pilularia gIobulifera, 
Potamoge~on den~us, JP. .qramineus, P. heterophl/lbzs , P. triehoi- 
des, Silaus pratensis, S2iranthes autumnalis. 

Aus Thiiringen eingesendet yon D u f f t :  Epilobium Lamyi, 
JE. o;seurum, Rosa Andrzeiowskii, if. coriifolia f. venosa, R.  
sepi,m f. arva ica, R.  tomentosa f. cristata, R tom. f. umbelli- 
flora, R. venusta f. Chriseii, Rubus Ebneri~ R. Jensenii, R. mon- 
tanus, R. th~r~nqensis, R. tomentos~s. 

Aus NiedorSstorreich einges, yon N a t z :  Eragrostis pilosa, 
JEryngium flaaum, fl2anthium spinosum. 

Obige Pflanzen k6nnen nach beliebiger AuswaM im Tausche 
oder kaufiich die Cen~urie zu 6 ft. (12 R: 5{ark) abgegeben werden. 

Inserate.  

Im Selbstverlage des Dr. C. Baeni tz  in Kiinigsberg in Pr. und im 
Commissionsverlage yon B r a u n  & W e b e r  daselbs~ sind ersehlenen: 

1. C. Baeni tz ,  Herbarium Europaeum. Lief. XL. tt3 Nummer. Preis: a)im 
BuchhaMel 2t M.; b) dutch den Selbstverleger t~ lb. 

Lief. XLI. ~8 Nummer. Preis: t8, resp. 11.50 3I. 
2. Loren tz ,  Bebb e~e., Herbarium Amerieanum. Lief. IX. 4.9 Nummer. 

Preis: 2t, resp. 13 N. 
Lief. X. ~1 Nummer. Preis: t~, resl a. 9 5I. 

Inhaltsverzeichnisse gratis und france durch Dr. C. Baeni tz  and jede 
Buehhandlung. 

Die Bearbeitung der a rgen t in i sehen  Pf lanzen des Herrn  
Prof. Dr. Loren tz  hat  Herr  Dr. O. Hoffmann in Berlin iiber- 
nommen. 

Vierzig Eichenformen, a'esammolf auf den Originals~and- 
orten des tIerrn v. V u k o ~ i n o v i 5 ,  sind in ffinf Partien mit je zwei 
instructiven E~emplaren z u  beziehen bei E d u a r d  W o r m a s t i n y ,  
Magister tier Pharmacie, Abram, obere S~adt, Jesuitengasse Nr. 2, 
gegen Nachnahme oder Einsendung dos Be~rages von 6 ft. 6. W. 


